
Projekt / Historie EleLa

Datum Status B/F Bezeichnung Beschreibung Version

fertig

28.11.2011 fertig n.v. Hilfe Erweitern - Toutorial: "HowTo Start"
- Allgemein: Wo sind die Memo-Felder

V1.2.11C05

02.12.2011 fertig Bug SQL-Injection möglich Bei allen Text-Eingaben in die SQL Abfragen wurden Pepared Statements nun verwendet. Daher sollte nun das Problem beseitigt sein. V1.2.11C03

28.11.2011 fertig Bug EleLaPHP: SQL-Injection
möglich

beim Rumspielen mit der PHP-Version fiel mir auf, dass noch SQL-Injection möglich ist.
Zum Beispiel erhalte ich mit diesem Suchbegriff alle Datensätze, weil das OR TRUE in die WHERE-Klausel gelangt:
mysearchstring\' OR TRUE -- ab hier ist alles SQL kommentar

Da es (glücklicherweise) mit mysql_query nicht möglich ist, mehrere verkettete SQL-Anfragen gleichzeitig abzusenden, konnte ich auf die Schnelle keine
Daten oder Tabellen löschen. Die potentielle Sicherheitslücke bleibt aber. Ich selbst hab keine Ahnung von PHP, aber es gibt eine Funktion
mysql_real_escape_string, die Du Dir mal ansehen solltest. Am Lohnendsten sollte es aber sein, sich mit sog. prepared statements vertraut zu machen.

http://www.mikrocontroller.net/topic/233873?goto=2437212#2437172

Ich habe mysql_real_escape_string() eingefügt, damit sollte das Problem beseitigt sein. Dennoch können über PHP noch weitere Sicherheitslücken
auftreten, daher ist dieser Bugreport eigentlich nie abgeschlossen.

V1.2.11C03

28.11.2011 fertig Bug Typ - Eintrag verschieben Wenn man im Typ-Baum einen Eintrag verschoben hat, wurde dieser evt. nach Neustart von EleLa nicht gezeigt.
Betrifft nur verschobene Typen, die auch noch eine kleinere ID haben als deren Haupteintrag.

V1.2.11B28

27.11.2011 fertig Feature Querverweis auf Wissen-
Eintrag

Nun kann auch mittels "wissen.<ID>" ein Querverweis in jedes Memo-Feld geschrieben werden. V1.2.11B27

25.11.2011 fertig Bug Bestellung, BestellNr-Export Wenn der Lieferant 1 und Lieferant 2 mit dem gleichen Lieferant eingetragen wurde wie exportiert werden soll, dann wurden beide als Export eingetragen
und die Teile würden doppelt bestellt.
Nun verwendet EleLa nur Lieferant 1 und Lieferant 2 wird in dem Fall ignoriert.
Sollte jedoch bei Lieferant 1 die Bestell-Nr fehlen, so wird denoch der Lieferant 2 genutzt.

V1.2.11B25

24.11.2011 fertig Feature Bestellung, Reichelt
Warenkorb-Export

Wenn man einen Reichelt Warenkorb-Export macht, und man hat bei einer Position die Menge vergessen ein zu tragen, dann sollte EleLa Meckern, nicht
dass etwas vergessen wird zu bestellen.
Zudem: Wenn man einen Filter in der Bestell-Ansicht aktiviert hat, dann werden auch nur die sichtbaren Reichelt-Positionen exportiert, das ist so gewollt.

V1.2.11B25

23.11.2011 fertig Bug Bestellung, Filter-Funktion Wenn Filter auf Lieferant gesetzt und man macht unter Bauteil>Lieferant einen neuen Warenkorb-Eintrag, dann wird zwar die Filter-Taste auf Lieferant nicht
Down, aber dennoch sieht man nicht die anderen Lieferanten.
Man konnte auch nur Filter auf Status-Datum oder Projekt setzen und nicht gleichzeitig.

V1.2.11B25

22.11.2011 fertig Bug Bestellung, Eintrag Lieferant-
Bestell-Nr

Jetzt wird die ">>" Taste neben der Bestell-Nr aktualisiert/freigegeben sobald die Bestell-Nummer eingetragen und der Datensatz gespeichert wird. Es muss
somit nicht mehr der Datensatz erst gewechselt werden.

V1.2.11B25

20.11.2011 fertig Feature Bild einfügen aus Datei,
Übernehme Datei wenn
kleiner.

Manche Zeichenprogramme können, bei optimierter Farbtiefeneinstellung, ein kleiners Bild als Datei speichern als wie EleLa automatisch komprimieren
würde, jetzt wird dieses kleinere Bild auch so in die Datenbank übernommen.
Nun werden somit auch andere Formate in der DB als nur JPG/PNG gespeichert.

V1.2.11B25

16.11.2011 fertig Bug Bauteil, Kopiere
Lager/Gehäuse wird MengeV
nicht geleert

Auch wenn Lager/Gehäuse-Eintrag auf ein anderes Bauteil kopiert wird. V1.2.11B25

04.11.2011 fertig Feature Adresse: Anzeige der
Bauteile die der Lieferant
bietet.

Ist drin.
http://www.mikrocontroller.net/topic/236472?goto=2407669#2407550

V1.2.11B05

04.11.2011 fertig Feature Kiste-F7, Anzeige Bauetilliste
mit EPreis/GPreis

Ist jetzt drin. Summe wird nur im Ausdruck gezeigt (rechtsklick in Tabelle >> Drucken). V1.2.11B04

04.11.2011 fertig n.v. Anzeige Liefrant mit
<BESTELLNR>

Es wurde nur ein <BESTELLNR> erstezt, ich dachte das reicht. Jetzt wird jede <BESTELLNR> in die Bestell-Nummer ersetzt. V1.2.11B03

03.11.2011 fertig Bug Projekt: Bauteil-Zuordnung
wird nicht aktualisiert

Wenn zwei Projekten das gleiche Bauteil, aber unterschiedliche Lager/Gehäuse zugeordnet sind, dann wird bei Wechsel die Lager/Gehäuse Combo nicht
aktualisiert.
http://www.mikrocontroller.net/topic/236472?goto=2405206#2405108

V1.2.11B03
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